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Übersicht zum europäischen Referenzrahmen für alle Sprach-Levels:
Elementare Sprachanwendung
A1

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn
die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu
helfen.

A2

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer
Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um
einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

Selbständige Sprachanwendung
B1

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewältigen, denen
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute
Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten,
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder
Erklärungen geben.

B2

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im
eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass
ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

Kompetente Sprachanwendung
C1

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen
erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und
Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

C2

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig
und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich
machen.
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Einstufungstest ausfüllen
Willkommen beim Einstufungstest vom Learning Institute für die Sprache Französisch, SprachLevel A2. Lösen Sie die Aufgaben ohne jegliche Zeitvorgabe. Lesen Sie die Anweisungen zu jeder
Aufgabe sorgfältig durch.
Wichtig:
 Drucken Sie den Test aus und füllen Sie die Antworten von Hand ein
 Für die Aufgaben 1, 6 und 10 gibt es Audio-Dateien. Diese finden Sie hier:
www.learninginstitute.ch/ueber-uns/methodik/online-sprachtest/

Ihr Sprach-Level verifizieren
Die Lösungen zu den jeweiligen Aufgaben finden Sie am Ende dieses Dokuments. Prüfen Sie, welche Fragen Sie korrekt beantwortet haben, zählen Sie Ihre Punkte zusammen und verifizieren Sie
Ihr Sprach-Level.
Unverbindlich anmelden
Möchten Sie sich unverbindlich für einen individuellen Sprachkurs beim Learning Institute anmelden? Sehr gerne nehmen wir Ihre unverbindliche Anfrage mittels folgenden Formulars entgegen.
Das Ausfüllen des Formulars ist für Sie unverbindlich: Ohne Ihre anschliessende Zustimmung
kommt kein Vertrag zustande.

Jetzt unverbindlich anmelden!
Warum beim Learning Institute:
www.learninginstitute.ch/ueber-uns/warum-bei-uns/
Meinungen zu unseren Sprachkursen:
www.learninginstitute.ch/ueber-uns/meinungen/
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Aufgabe 1

(4 Punkte)

Hören Sie sich das Gespräch an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

Wichtig: Für das Lösen dieser Aufgabe benötigen Sie die entsprechende Audio-Datei (siehe Seite 3).

Marius cherche un appartement pour sa copine.

Marius aimerait visiter l’appartement…

…………………........................................................

…………………........................................................

(vrai /// faux)

(demain matin. /// demain après deux heures. ///
après-demain.)

Aufgabe 2

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die passenden Ausdrücke aus.

(1) prend • a pris • prenait

(5) depuis • avant • pendant

(2) qui • que • où

(6) nous • se • vous

(3) allons • avons • sommes

(7) sont • ont été • étaient

(4) fait • faisait • a fait

(8) sont arrivés • arrivent • arrivaient

Bonjour mes amis!
On ………………… (1) cette photo hier sur le GR 10. Vous connaissez ? C’est le nom du chemin de randonnée
………………… (2) traverse les Pyrénées sur plus de 900 km entre la France et l’Espagne. Hier, nous
………………… (3) parties à 7 heures. Il ………………… (4) très chaud. Nous avons marché …………………
(5) plus de 2 heures. À midi, nous avons mangé nos salades et nous ………………… (6) sommes un peu reposées. Les montagnes………………… (7) impressionantes ! Et puis, tout à coup, de gros nuages
………………… (8) et il a neigé. C’était fascinant ! Je vous souhaite une très bonne journée. À la semaine prochaine. Amanda
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Aufgabe 3

(4 Punkte)

Bringen Sie die Texte des Gesprächs in die richtige Reihenfolge, indem Sie die Sätze nummerieren.
……..

Dr. Rossi: Alors nous devons d’abord faire des vérifications. Peux-tu revenir mercredi?

……..

Dr. Rossi: Salut Pascal. Qu’est-ce qui ne va pas?

……..

Dr. Rossi: Ouvre la bouche, s’il te plaît. Je pense que tu as une allergie.

……..

Dr. Rossi: Oui, ils sont très rouges, en effet. As-tu de la fièvre?

……..

Pascal:

Non, je travaille. Mais jeudi c’est possible.

……..

Pascal:

Non, je ne crois pas. En tout cas, je n’ai pas mal à la tête.

……..

Pascal:

Oui, c’est possible. Je suis souvent malade au printemps.

……..

Pascal:

Bonjour, Monsieur Rossi. J’ai mal à la gorge, mal aux yeux et je ne me sens pas bien.

Aufgabe 4

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.
Nous sommes tous d’accord: pour vivre bien, il faut faire du sport régulièrement, manger équilibré, ne pas trop
travailler, dormir assez, et bien sûr ne pas fumer ni boire trop d’alcool. Marianne Berger, qui est née en 1925 a
vécu jusqu’à l’âge de 110 ans, a fait du sport toute sa vie: elle a joué au volley, fait de la natation et faisait encore du vélo à l’âge de 100 ans. Ses conseils pour devenir centenaire sont surprenants: buvez un verre du vin
par jour et faites la cuisine à l’huile d’olive. Sa dernière cigarette? Elle l’a fumée… à 107 ans !
Elle a vécu jusqu’en 1990.

Marianne Berger

…………………........................................................

…………………........................................................

(vrai /// faux)

(n’a jamais fumé. /// savait nager. /// a commencé à
faire du vélo à 100 ans.)
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Aufgabe 5

(4 Punkte)

Ergänzen Sie das Gespräch, indem Sie die fehlenden Wörter in die Lücken schreiben.
A

Mais non Fabian! As-tu cassé mon vase préféré?

B

Non Marie-Claire, ce n’est ………………… moi.

A

C’est qui, alors?

B

Je ne sais pas.

A

Mais enfin, tu étais là, est-ce que tu as vu quelque chose?

B

Non, je n’ai ………………… vu.

A

C’est peut-être le chien, ou ton père…

B

Ah non, ce n’est ni le chien, ………………… mon père.

A

En tout cas, ta grand-mère ne va pas être content.

B

Mais non. Grand-mère est toujours contente. Elle n’est ………………… de mauvaise humeur!

Aufgabe 6

(4 Punkte)

Hören Sie sich den Text an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.
Wichtig: Für das Lösen dieser Aufgabe benötigen Sie die entsprechende Audio-Datei (siehe Seite 3).

La grève a repris chez American Airlines.

Plus de…

…………………........................................................

…………………........................................................

(vrai /// faux)

(1’000 passagers sont impliqués. /// 10'000 passagers
sont impliqués. /// 100'000 passagers sont impliqués.)
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Aufgabe 7

(4 Punkte)

Lesen Sie die E-Mail durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.
Cher Dario, finalement! J’ai un nouveau travail depuis le 1er mars et, pour l’instant, je dois dire que c’est beaucoup mieux que mon vieux travail! Les collègues sont très sympathiques, le chef est très gentil, le salaire n’est
pas mal et je peux travailler en groupe. Par contre, les horaires ne sont pas flexibles. Je ne pourrai plus rentrer
à 15h ni faire régulièrement un match de tennis de table avec toi dans l’après-midi, ce qui me manquera beaucoup. Mais bon, je suppose que c’est la sécurité de l’emploi le plus important. J’espère de te revoir bientôt.
Bisou, Lisa
Lisa n’a pas encore un travail.

Lisa

…………………........................................................

…………………........................................................

(vrai /// faux)

(aime travailler seule. /// est satisfaite des horaires
flexibles. /// joue au tennis de table avec Dario.)

Aufgabe 8

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die passende Form aus.
(1) devait • devrait • devons (2) sera • serez • serait (3) vient • venait • viendra (4) fonctionnaient • fonctionneront
• fonctionnent (5) vivrons • vivaient • vivre (6) faisant • faisons • faire (7) devrions • avons dû • devions (8) font •
faisons • ferons
Avec la crise actuelle de l’énergie, notre vie ………………… (1) bientôt changer. En 2070, la vie ne
………………… (2) plus comme aujourd’hui. L’énergie ………………… (3) peut-être du soleil ou du vent, nos
véhicules ………………… (4) au gaz ou à l’électricité et nos maisons seront équipées de panneaux solaires.
Mais comment ………………… (5) dès maintenant en harmonie avec la nature? En ………………… (6) attention à nos dépenses énergétiques. En protégeant la qualité de l’air et de l’eau. En respectant les animaux. Nous
………………… (7) tout simplement être moins égoïstes et penser à nos enfants, car nous ………………… (8)
aujourd’hui le monde de demain.
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Aufgabe 9

(4 Punkte)

Lesen Sie das Telefongespräch durch und wählen Sie jeweils die passende Formulierung aus.

• transmettrai

• ne quittez pas

• me rappeler

• est absent

• voudrais parler

• a vos coordonnées

• à l’appareil

• laisser un message

A

Bonjour. Paul Rossi ………………… . Je …………………
à Madame Lafayette, s’il vous plaît.

B

Certainement, ………………… , s’il vous plaît, Monsieur Rossi, je suis désolée, malheureusement Madame
Lafayette ………………… . Voulez-vous elle ………………… ?

A

Volontiers, est-ce qu’elle pourrait ………………… ? C’est urgent.

B

Est-ce qu’elle ………………… ?

A

Je pense que oui.

B

Alors c’est parfait. Je ………………… votre message.

A

Merci beaucoup et au revoir.

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Hören Sie sich den Text an und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.

Wichtig: Für das Lösen dieser Aufgabe benötigen Sie die entsprechende Audio-Datei (siehe Seite 3).

Le professeur…

Le client peut choisir ou les leçons auront lieu.

…………………........................................................

…………………........................................................

(s’occupe très bien de son fils. /// n’a pas assez

(vrai /// faux)

de temps pour son fils. /// n’aime pas beaucoup son
fils.)
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Aufgabe 11

(4 Punkte)

Lesen Sie die Sätze durch und wählen Sie jeweils die passende Form aus.
(1) reçoivent • font • fêtent
(2) qu’ils se retrouvent • de se retrouver • de se retrouvés
(3) mangé • être mangé • avoir mangé
(4) si • – • que
(5) Avant • Après • Depuis
(6) acheter • recevoir • vendre
(7) que • pourquoi • si
(8) vient de • commence à • est en train de
Habituellement, les Italiens ………………… (1) Noël en famille. Ils sont heureux ………………… (2) pour partager un repas traditionnel. Après ………………… (3), les enfants vont vite au lit car ils espèrent …………………
(4) le Père Noël va passer dans la nuit. ………………… (5) Noël, ils lui ont
généralement envoyé une liste de cadeaux qu’ils aimeraient ………………… (6). Le matin du 25 décembre, ils
veulent savoir ………………… (7) le Père Noël ………………… (8) passer dans la nuit et courent regarder sous
le sapin.

Aufgabe 12

(4 Punkte)

Lesen Sie den Text durch und wählen Sie jeweils die richtige Antwort aus.
Joël est un petit voleur un peu stupide mais très sympathique qui rencontre un jour le très dangereux François.
Celui-ci ne communique pas beaucoup, contrairement à Joël qui n’arrête jamais de parler. François n’a qu’un
seul but: il veut retrouver celui qui est responsable de la mort de la femme qu’il aimait. Joël, lui, a peur que son
nouvel ami soit en danger et le suit partout pour le protéger. La police les recherche et une amitié très intense
commence à naître entre ces deux hommes très divers.
Joël

François

…………………........................................................

…………………........................................................

(est une personne très dangereuse. /// est plutôt

(n’est pas recherché par la police. /// est

imbécile. /// ne communique pas beaucoup.)

complètement divers à Joël. /// a peur pour son ami.)
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Lösungen

(Total 48 Punkte)

Aufgabe 1 (4 Punkte)
 Faux
 Demain matin

Aufgabe 2 (4 Punkte)









a pris
qui
sommes
faisait
pendant
nous
étaient
sont arrivés

Aufgabe 3 (4 Punkte)
 Salut Pascal. Qu’est-ce qui ne va pas?
 Bonjour, Monsieur Rossi. J’ai mal à la gorge, mal aux yeux
et je ne me sens pas bien.
 Oui, ils sont très rouges, en effet. As-tu de la fièvre?
 Non, je ne crois pas. En tout cas, je n’ai pas mal à la tête.
 Ouvre la bouche, s’il te plaît. Je pense que tu as une allergie.
 Oui, c’est possible. Je suis souvent malade au printemps.
 Alors nous devons d’abord faire des vérifications. Peux-tu
revenir mercredi?
 Non, je travaille. Mais jeudi c’est possible.

Aufgabe 4 (4 Punkte)
 Faux.
 Savait nager.

Aufgabe 5 (4 Punkte)





pas
rien
ni
jamais

Aufgabe 6 (4 Punkte)
 Faux
 100'000 passagers sont impliqués

Aufgabe 7 (4 Punkte)
 Faux
 joue au tennis de table avec Dario.

Aufgabe 8 (4 Punkte)









devrait
sera
viendra
fonctionneront
vivre
faisant
devrions
faisons

Aufgabe 9 (4 Punkte)









à l‘appareil
voudrais parler
ne quittez pas
est absent
laisser un message
me rappeler
a vos coordonnées
transmettrai

Aufgabe 10 (4 Punkte)
 n’a pas assez de temps pour son fils
 Vrai

Aufgabe 11 (4 Punkte)









fêtent
se retrouver
avoir mangé
que
Avant
recevoir
si
vient de

Aufgabe 12 (4 Punkte)
 est plutôt imbécile.
 est complètement divers à Joël.
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Verifizieren Sie Ihr Sprach-Level
Punkte (von/bis)

Unsere Empfehlung

0 bis 13 Punkte

Sie befinden sich auf einem tiefen A2 Level. Wir empfehlen Ihnen beim Learning Institute einen individuellen
Sprachkurs auf dem Level Anfänger - Vorhandene Vorkenntnisse (A2) zu buchen. Um Ihr Level genauer zu
definieren, können Sie gerne den A1 Einstufungstest
durchführen.

14 bis 26 Punkte

Sie befinden sich auf einem mittleren A2 Level. Wir
empfehlen Ihnen beim Learning Institute einen individuellen Sprachkurs auf dem Level Anfänger - Vorhandene Vorkenntnisse (A2) zu buchen.

27 bis 39 Punkte

Sie befinden sich auf einem guten A2 Level. Wir empfehlen Ihnen beim Learning Institute einen individuellen
Sprachkurs auf dem Level Anfänger - Solide Vorkenntnisse (A2 - B1) zu buchen.

40 bis 48 Punkte

Sie befinden sich auf einem sehr guten A2 Level. Wir
empfehlen Ihnen beim Learning Institute einen individuellen Sprachkurs mindestens auf dem Level Fortgeschrittene: Mittlere Kenntnisse (B1) zu buchen.

Unverbindlich anmelden
Möchten Sie sich unverbindlich für einen individuellen Sprachkurs beim Learning Institute anmelden? Sehr gerne nehmen wir Ihre unverbindliche Anfrage in folgendem Formular entgegen.
Das Ausfüllen des Formulars ist für Sie unverbindlich: Ohne Ihre anschliessende Zustimmung
kommt kein Vertrag zustande.

Jetzt unverbindlich anmelden!

Learning Institute AG – Bildung ist Vertrauenssache
Das Learning Institute organisiert individuelle Nachhilfe- und Sprachkurse für
Privat- und Geschäftskunden: www.LearningInstitute.ch
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